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Orgelvorspiel 

Begrüßung (Helena) 

 Wir begrüßen Sie, liebe Eltern, Großeltern, Geschwister, 
Paten, Freunde, Verwandte und die Gemeinde heute zu 
unserem Vorstellungsgottesdienst. 
Unser Gottesdienst hat das Thema „Behütet und 
Beschützt - Engel.“ 
Der Gottesdienst ist von uns selbst gestaltet und in den 
Präparandenstunden erarbeitet worden. Wir freuen uns 
diesen Gottesdienst gemeinsam heute hier feiern zu 
können. 

Lied: “Herr ich komme zu dir” Neue Lieder 51 

Eingangsvotum (Tjorven) 

 Im Namen Gottes, der uns Raum und Zeit zum Leben 

schenkt, 

Im Namen Jesu Christi, der Güte Gottes in Person, 

Im Namen des Heiligen Geistes, 

der uns befreit und schützt, 

Im Namen des heiligen dreieinigen Gottes, 

feiern wir diesen Gottesdienst 

Psalm 91 (Emily) 

Die Roten Zeilen mit Viereck liest du. Die eingerückten, 

schwarzen Zeilen spricht die Gemeinde 

 Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt 

Und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, 

 Der spricht zu dem Herrn: 

 Meine zuverwsicht und meine Burg, 

Mein Gott, auf den ich hoffe. 



 Denn der Herr ist deine Zuversicht, 

Der Höchste ist deine Zuflucht. 

 Es wird dir kein Übel begegnen, 

Und keine Plage wird siche deinem Hause nahen 

 Denn er hat seinen Engeln befohlen, 

Dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, 

 Dass sie dich auf den Händen tragen 

Und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. 

 Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören; 

 Ich bin bei ihm in der Not 

Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. 

 Ich will ihn sättigen mit langem Leben 

Und will ihm zeigen mein Heil 

 

Eingangsgebet (Colin) 
 Lasst uns beten: 

Herr unser Gott, 

in deinem Namen sind wir versammelt. Du bist unter uns. 

Wir bitten dich: Lass uns ruhig werden. Lenke unsere Sinne 

auf dich. Lass uns deine Stimme hören. 

Schenke uns deinen Geist, Fantasie, Geduld und Verständnis 

füreinander…Offenheit und Freundlichkeit auch für andere. 

Komm zu uns guter Gott und erfülle uns mit deiner Liebe. 

Hilf uns, dass wir auf dich hören und deine Wege gehen. 

Hilf uns, dass wir zum Segen für Menschen werden. 

Amen 

 

Liedstrophe: “laudate omnes gentes” EG 181.6 

 



Lesung (Charlotte) 
 Die heutige Lesung steht im 2.Buch Mose Kapitel 23 Vers 20-

23: 
 

Ich verspreche euch: Ich werde einen Engel vor euch 

hersenden, der euch auf dem Weg bewahrt und in das Land 

bringt, das ich für euch bestimmt habe. 

Achtet ihn und hört auf seine Worte! Widersetzt euch ihm 

nicht! Er wird euch nicht vergeben, wenn ihr euch gegen ihn 

auflehnt, denn ich selbst bin in ihm gegenwärtig. 

Wenn ihr aber bereitwillig auf das hört, was ich euch durch 

ihn mitteile, dann werden eure Feinde auch meine Feinde 

sein und eure Gegner meine Gegner. 

Denn mein Engel wird vor euch herziehen und euch in das für 

euch bestimmte Land bringen 

 

Lied: “Wir haben Gottes Spuren festgestellt” EG 665 

(Strophen 1-3) 
 

Predigt  (Richard und Jana) 
Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf 

allen deinen Wegen. 

 

Engel- jemand, der auf dich aufpasst, der dir zur Seite steht, 

dir aus der Patsche hilft, jemand, der dich im Notfall 

zurückreißt, im letzten Moment. 

Schutzengel wünschen sich Eltern für ihre Kinder, Großeltern 

für ihre Enkelkinder, man wünscht sie guten Freunden. 

 



Schutzengel - gibt’s sowas? 
 

Klar! Sagen die, die Glück gehabt haben, die nochmal 

davongekommen sind, die bei denen nur beinah was 

Schlimmes passiert ist - im letzten Moment gerettet, Gott sei 

Dank! Schutzengel - klar. 

Aber was ist, wenn ein Unglück doch passiert? Wenn man 

verletzt wird, was Schlimmes erlebt? Wenn man sich 

durchbeißen muss durch eine scere Zeit und hat das Gefühl, 

man steht ganz alleine da? Niemand da, keine Engel, kein 

Gott? 
 

Es gibt eine Geschichte, die wirft ein ganz eigenes Licht 

darauf: 

Ein Mann träumte, dass er am Ufer des Meeres spazieren 

ging. Er war nicht allein unterwegs, Gott selber ging neben 

ihm her. Während sie so dahinspazierten, geschah plötzlich 

etwas Eigenartiges: Am Himmel erschienen wie in einem Film 

Szenen aus dem Leben des Mannes, und unten im Sand 

waren Fußspuren dazu zu sehen. 

Der Mann schaute auf die Filmszenen am Himmel und auf die 

Fußspuren im Sand und stellt plötzlich fest: Da, wo sein Leben 

besonders schwer gewesen war, war im Sand nur eine einzige 

Spur zu sehen, so, als sei er gerade da ganz alleine gewesen. 

Da blieb er stehen und stellte Gott zur Rede: Du hattest mir 

doch versprochen, dass du mir immer zur Seite stehen 

würdest. Warum hast du mich dann ausgerechnet da, wo es 

ganz schwer war, alleine gelassen? Da, wo es so schwer war, 

wo man nur eine Spur im Sand sieht, da hab ich dich 

getragen. 



Auch wenn man es manchmal erst viel spatter, im Rückblick 

begreift - Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten 

auf all deinen Wegen. Das ist versprochen und das gilt! 

Amen. 

Lied: “Lieber Gott schick uns deine Engel” Neue Lieder 

67 
 

Fürbittengebet(Tjorven, Helena und Angelina) 
 Martin Luther hat mal gesagt: Fürbitte halten heißt, 

jemanden einen Engel schicken. 

     In diesem Sinn last uns nun Fürbitte halten: 
 

 Gott, wir bitten dich nun - schick einen Engel zu den 

Jugendlichen, die gerade mit ihrer Konfirmandenzeit 

beginnen. Hilf ihnen, offen zu sein für alle Zeichen und 

Spuren deiner Nähe. 

 Herr erbarme dich. 

 Schick einen Engel zu ihren Eltern und Familien. HIlf ihnen 

begreifen, dass auch sie Engel füreinander sein können. 

 Herr erbarme dich. 

 Schick einen Engel zu all den Menschen, die sich allein 

gelassen und vergessen fühlen. 

 Herr erbarme dich. 

 Schick einen Engel zu denen, die nicht wissen wie es weiter 

gehen soll für sie und die Menschen, die zu ihnen gehören. 

Zeig ihnen Wege, die sie gehen können. 

 Herr erbarme dich. 



 Schick einen Engel zu all denen, die an alten Lasten schleppen 

und verstrickt sind in alte Gewohmheiten. Hilf ihnen neue 

Anfänge zu finden. 

 Herr erbarme dich. 

 Gott, wir bitten dich für uns alle, egal wie wir dran sind - steh 

uns zur Seite, durch Menschen, durchen Gedanken, durch 

unverhoffte Möglichkeiten. Stell uns deine Engel zur Seite, 

jeden Tag neu. 
 

 Und gemeinsam beten wir: “Vater unser im Himmel…” 

 

Vorstellung der Präparanden 

Abkündigungen 

Schlusslied: “Bewahre uns Got” EG 171 

Segen 
 Gott segne dich und behüte dich 

Damit du bewahrt bleibst 

Vor allem Unheil an Leib und Seele 

 Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig 

Damit du dich getröstet und geborgen weißt in jedem 

Augenblick 

 Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen 

Frieden, 

Damit du in Einklang leben kannst mit ihm , mit dir und 

mit der Welt. Amen. 

Orgelnachspiel 


